Dialog statt Konfliktgespräch: Ein Beispiel
(Auszug aus »Pubertät - Wenn Erziehen nicht mehr geht« )

Als Alternativen zu unfruchtbaren Konfliktgesprächen dienen also der persönliche
und der sachliche Dialog. Das Schlüsselwort ist Dialog – eine Gesprächsform, die sich
grundlegend von Diskussion, Verhandlung, Debatte und natürlich dem Monolog
unterscheidet. (Zwei am selben Ort und zur selben Zeit stattfindende Monologe sind
kein Dialog.)
Ein Dialog setzt Offenheit, Interesse und Engagement von beiden Seiten voraus.
Entweder im Verhältnis zur Sache oder zueinander oder zu beidem. Man kann seine
Erwägungen, Ansichten und Erfahrungen ins Feld führen, sollte jedoch darauf
eingestellt sein, durch den Dialog neue Einsichten zu gewinnen. Man muss sich, mit
anderen Worten, dem Risiko aussetzen, klüger zu werden.

Ein Beispiel: Mohammed ist 13 Jahre alt und scheint jegliches Interesse an der Schule
verloren zu haben. Trotz mehrerer Gespräche mit seinen Lehrern ist den Eltern
immer noch unklar, woran es liegt und wie es ihm geht. Darum haben sie sich
entschieden, mit ihrem Sohn ein klärendes Gespräch zu führen.

Vater: Mir ist aufgefallen, dass du seit einiger Zeit nicht mehr so gerne zur Schule gehst
wie früher, und ich möchte gern wissen, woran das liegt – falls du das selber weißt.
Mohammed: Ich weiß nicht ... ich hab einfach keine Lust. Die Lehrer gehen mir auf die
Nerven.
Vater: Womit denn?

Mohammed: Ich weiß nicht ... die sind so blöd, so ... gleichgültig.

Mutter: Was meinst du damit? Ist ihnen ihre Arbeit gleichgültig, oder seid ihr ihnen
gleichgültig?

Mohammed: Wir. Wir sollen einfach tun, was sie sagen, und sie helfen uns nicht mal.
Was soll man denn überhaupt in der Schule?

Vater: Also ich kann mir das noch nicht richtig vorstellen. Kannst du uns ein Beispiel
erzählen, wann sich ein Lehrer euch gegenüber gleichgültig verhalten hat?

Mohammed: Ach nein ... ich weiß nicht. Ist auch nicht so wichtig. Sind wir jetzt fertig?
Vater: Nein, wir sind noch nicht fertig. Es tut mir leid, dass es dir in der Schule nicht
gefällt, und ich will gerne wissen, warum das so ist. Kannst du mir nicht doch
irgendein Beispiel nennen?
Mohammed: Okay, also letzte Woche in Mathe, da habe ich etwas nicht verstanden,
aber das hat sie gar nicht interessiert.
Mutter: Was hat die Lehrerin denn gesagt?

Mohammed: Sie hat gesagt, wenn ich richtig zugehört hätte, dann hätte ich es auch
verstanden. Aber ich habe zugehört.
Mutter: Hast du ihr das gesagt?

Mohammed: Ach, das hat doch überhaupt keinen Zweck. Dann wird sie nur sauer und
es wird alles noch schlimmer. Zu Matthias hat sie mal gesagt, dass er wirklich dumm
ist, wenn er nicht versteht, was sie meint.
Vater: Hat sie auch schon mal zu dir gesagt, dass du dumm bist?
Mohammed: Ja, aber nicht so oft wie zu Matthias.

Vater (zur Mutter): Ich werde so wütend, wenn ich so was höre. Das ist doch genau
wie damals, als wir noch zur Schule gingen. Ändert sich denn nie etwas?

Mutter: Anscheinend nicht. Aber jetzt verstehe ich besser, warum du die Lust verloren
hast, Mohammed. Es tut einfach weh, wenn man als dumm bezeichnet wird und genau
weiß, dass das nicht stimmt. Können wir dir irgendwie helfen? Sollen wir mal mit der
Lehrerin reden?
Mohammed: Nein, auf keinen Fall. Davon wird alles bloß noch viel schlimmer!

Mutter: Aber es macht mich so traurig, wenn ich mir vorstelle, dass du so etwas ganz
allein durchstehen musst. Du bist mein Sohn, und niemand soll zu dir sagen, dass du
dumm bist. Das erlaube ich nicht!
Mohammed: Kann ich jetzt gehen? Ich bin mit Matthias verabredet.

Vater: Ja, natürlich. Danke für deine Hilfe! Ich hoffe, du findest eine Möglichkeit, damit
klarzukommen. Sag Bescheid, wenn du unsere du unsere Hilfe brauchst.
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